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Ersatz eines durch einen Schuß zerstörten
Teils einer Harnröhre durch den

Wurmfortsatz.
Von Dr. A1fred IRothselilld in Berlin.

Im Folgenden will ich den Ersatz eines größeren Ham-
rölirendefektes durch einen fremden Wurm fortsatz besch rei bon,
da nach der vorhandenen Literatur der Fall noch zu den Selten-
lieiten gehört und die Lehre von der Transplantation noch
keine Uebereinstimmung der Autoren über das Vorgehen in
solchen Fiilleii kennt. In Hinsicht auf dcii letzteren Umstand
halte ich es für richtig, einen kurzen Bericht aus der Literatur
voranzustellen.

Das einfachste Verfahren zur Heilung eines angeborenen oder
erworbenen Harnröhrendefekts beruht auf dem Prinzip der Mobilisation
des bzw. der vorhandenen Harnrohrenstümpfe. Das Verfahren war
runachst durch die Hypospadieoperation bekannter geworden, welche
18971) Beck angegeben und 1898 auch Bardenheuer (Breuer) und
y. Hacker beschrieben bzw. modifiziert, haben; es gibt aber auch bei
(tell erworbenen Defekten, da. wo ('s möglich ist, is anzuwenden, (lie
besten Resultate. Wenn trotzdem die modernen Bestrebungen der
Plastik neue Methoden versuchen, so liegt the Ursache wohl nicht in
dem Wunsch an sich, der atur neue plastisehe Variationsmoglichkeiten
abzulauschen, sondern in dent Bedürfnis, für größere Harnrohrendefekte
Ersatz zu schaffen, weil das Beeke.1ie Prinzip der Mobilisation nicht
ausreicht.

Schon 1888 haben Mense! und Whlfler Mukosalappen-Trans-
plantation (aus dein Praputiuns, aus dem Uterus) versucht, ebenso
1891 Keyes; den Mukosalappen des Kaninchendarms versuchte erfolg-
los Walker zu transplantieren.

1) Vgl. mein ,,Lehrbueh der Urologie". S. i7/i3s.
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La pi ('J k o hut t8Ç4 tflriH(h' SC1ul('jn1ha1t ziuuchst (i11h'iIe1I.
spat(r ati J)11i('l(fl S&1L(t1. Er beliLttz dann die eigene Lippenselileiin-
haut, des kraiiken iiitl hat so zwei eifo1griche Fa11 hobachtet.

,Iahie Sj)U (l,als di Tratlsl)lantahollslehre 1111(1 -technik Iot'tscIiritte
gemacht Jiatt', vrsiie1ite uiui auf versehjç(IeJl(Il %Vegeii das Probkrit
dei' 1Trethra1pIatik zu lóseji, ln(Ie,n nan teils Pv1ateria voni sel ben Meii-
sehen (Autoplastik), teils von eineni anderen McrisIieii ( Houibo11atik)
tíIs von einem Tier ([-[ccrop1astik) benutzte.

Nach dem Beispiel Pa y rs verwen(lcteu 1908 bzw. 1909 Be ek er,
Tietze 1111(1 Stettiner Stücke dci' V. sapliena (autoplastisch) cute
Ersatz der Urethra, ohne (laß durch das Transp'antat als solehe ein
volikommeries, sicher dauerndes Resultat gewonnen wurde. Tictze
sah vielmehr an Tierversuchen, dull das trattsplariticrte Venciistuck
schon tiach fiinf bis sechs \Vochen zugruridcging, bzw. durch Natben-
gewebe ersetzt wurde. Auch die Experimente von 1) o in i n i ci , Ha-rn-
rohrendefekte durch (4efi.ßstücke zu ersetzen, waren ohne Resultat;
ähnlich iuLlern sich Tantee und Le ri eh e. Dagegen will Lliiger an
Tieren mit der aiitoplastischeii Tian.-splantation von htuckcn der V. sa-
phena und der A. femoralis gute Resultate gesehen haben; doch waren
seule publizierten Versuche nur einige \Voclwit a-it. M ith s a tu stellte
anfangs 1912 einen operierten Fall vor, wo er (leu erworbenen Ham-
i-ohrendefekt (lurch die V. sapliena ersetzt hatte, und konnte diesen
Vail anderthalb labte apa-ter als 1)auererfolg bezeichnen; und y E is e I s -
berg war in der Lage, stach einer plastischen Operation einer Hy10-
spadia perinealis mittels der V. saphcna eine , nahezu voliige Heilung
iioh ein Jahr nach erfolgter 'Transplantation" ?U konstatieren.

T)ie in der Literatur niedergelegten Erfahrungen über
den Wert vois Gefiißstücken für die T]rethralplastik sind also
einander widersprechend ; gelungenen Resultaten stehen Mi 13-
erfolge gegenüber.

Schmieden ging ungefahr zur selben Zeit einen anderen Weg;
(r benutzte zu in Ersatz dem Harnihre t ti e k e cl e s U t e t e r s , zweimal
von eitler weiblichen Person, einmal von der Leiche eines balbjtthmigen
Kindes. Nur (1er let-,Ie Fall gab einen ,,vollen Enderfolg, wenigstens
insofern, als er funf Monate lang beobachtet wurde und in dieser Zeit
eine ,,laiigwierige und sehr mühsame Nachbehandlung mit Bougiemung"
durchinachte. Obwohl (li('S(' homooplasfisehe Tianspiantalion also
erfolgreich gewenn cii sciai seheitit. findet sich in der Literatur keine
weitere Atiwendung dieses \Toigehens besehrieben.

1uie Benutzung des Wurrnfoi-tsatzes zur Urethial-
plastik wurde zuerst von Lexer angegeben; er verwendete
die körpereigene Appendix.

Nachdem ihni ('UI erster Fall mißlungen war. konnte em lOi 1 einen
l'a-11 mit gliickliehem, anscheinend daucmndem, siach sechs Monaten
bestandigein Hesultat veroffentlicheti, bei dem es sich uns einen jungen
Mann mit fruhemem Harnrohreuzerreißung handelte. Uuabhiingig von
ihm ersetzte Streissler cien Urc-thvaldefekt etwa zur selben Zeit durch
einen fi-einden Wurmfrtsatz ; seine Erfolge seid unbestimmt, da die
Behandlung vor-ieitig abgebrochen winde. 1913 benutzte y. Angerer
das Vorgehen von Le xer nut einem etwa ci lin Wochen la-ng kontrollierten
Erfolg. In dem Payrsehen Klinik gaben zwei l'aile, nach Lexer ope-
riert, ein schlechtes Resultat, fuhrte n zu Schrumpfung und N arben-
stenose, wie Jurasz 1914 auf dem Internationalen Chirurgenkongreß
in New York berichtet.

Zur Frage, ob die autoplastiaclie Transplantation oder
auch die liomöoplastische bzw. die heteroplastisehe praktisch
verwendbar ist, äußert sich 1913 Axhausen auf (lrund von
Experimenten dahin, daß honsöoplastische und lieteroplastisehe
Ueberpflanzungen negativ ausfallen; seine Versuche betreffen
den Magen und die Blase. Aber die oben genannten khriischen
Veröffentlichungen erweisen, daß die Frage noch nicht geklärt
ist. Sie scheint auch nicht allgemein und für alle Gewebe
von gleich ma ilgebender Bedeutung zu sein. So gelingt nach
Endonen die freie Transplantation der Sehne sowohl, wenn
man das Material von demselben Individuum entnimmt,
a]s auch, wenn es von einem anderen stammt; ebenso verhalte
siels das Periost bei Transplantation lebendfrisclier, mit Periost
bekleideter Knochen; auch empfiehlt Enderlen die direkte
Bluttranspiantation, d. i. Bluttransfusion von einem Menschen
zum andern. Kommt a]so der autoplastischen Transplantation
ein bestimmter Vorzug vor der homöoplastischen zu, so it
doch über die praktische Bedeutung der horn öoplastischen
Transplantation noch keine Uobm-einstimniung unter den
Autoren vorhanden. Es ist das zu bedauern, weil gerade die
Benutzung des von einem anderen Menschen stammenden
Materials zur Transplantation in einem größeren Krankenhaus
praktisch leicht möglich wäre.

Aus dieser Unsicherheit heraus ei-klärt es sieh, daß andere
Wege und Methoden versucht werden, um größere Harmiröhien'
defekte zu heilen.

99*

Abgesehen von der Ueberbrückung und Verlötung durch freie
Faszienstucke oder durch aufgeschnittene Venenstucke, einem Verfahren,
welches Knig und Hoh meier, sowie Denk (Faszientranspiantation)
bei kleinerets und bei nicht zirkuiárcn Hamnrólnenclefekten angewendet
haben, sind clin neueren Bestrebungen zu nennen, welche die einfache
i1 obil isation und Naht der Urethra-leaden zu vervollkommnen suchen.
E ke li o r n ciinnert 191 2 an einen von ihm schon limber (1901 ) angegebenen
Weg. durch Durehsehneidung der Ligamenta suspensoria und Ablösung
der Weichteile von cher Symphyse die Urethralsttimpfe zusammenzu-
bringen. I)ie ausgiebige Mobilisation des Harnröhrenkanals selbst und
Nahtvereinigung der Enden ist bei erworbenen Defekten scheu von
Socio und 191)4 von Goldrnann geubt worden. Sick hat 1908 auf diese
Weise einen 9 em langen Defekt heilen können und nach drei Jahren
dessen 1)auerheilung beobachtet. Joseph (Biersche Klinik) empfiehlt
1913, cadi Resektion ausgedehnter Strikturen dic Urethra aus den
Corpora cavernosa penis, venu nötig, bis in die Glans penis hinein heraus-
iupriiparierin und mit (hem ebenfalls herausprparierten hinteren Teil
des Urethralrohrs duich Naht ¿u vereinigen.

Demgegenuber ist aber sicher, wie auch Schmieden und Lexer
betonen, dali is Falle gibt, wo die Zerreißung, narbige Veránderung
der Umgebung und Lange des Urethraldefektes es nicht möglich machen,
auf dieseni Wege zu einer genitgenden Mobilisation und Vereinigung
und zu einem Resultat zu gelangen.

Bei dieser Lage der Verhältnisse erscheint es wohl berechtigt,
jeden Fall von größerem Harnröhrendefekt zu publizieren,
bei dem durch Transplantation ein funktionierender Harnröhren-
kanal hergestellt wurde, und da meiner Meinung nach die Tech-
nih des Vom-gehens von Bedeutung für das Resultat ist, diese
Technik zu beschreiben, zumal wenn es sich um eine homöo-
plastisehe Transplantation handelt.

Fr. X. C., 30 jahre alt, Sergeant, erhielt am 30. August 1914 einen
Schuß (angeblich (lewelsischuß) im Laufen von cher Seite in die linke
Ueuitßgegend; er fiel nieder, fuhite das Bedürfnis zu urina'' eren mmd
bemerkte einen Tropfen Blut an der Harnröhrenmiindung. Eine Stunde
später habe er, als er urinieren wollte, durch die Wunde am linken Ober-
schenkel hints entleert, nichts sei durch die Harriröhrenmiandung ge-
kommen. Er sei 7Wei Tage auf dens Felde liegen geblieben, wghm end
wicher Zeit er bei Hariibedurfnis stets duich den Schußkanal urinieste,
unwilikurlicli sei keiii Urin abgeflossen; er sei dann in ein Lazarett ge.
brachst worden, wo ciii Arzt vergeblich dic Harnröhre zu sondieren ver-
sucht habe. Ani 7, September wurde ins Lazarett ein Abszeß im pra.
vesikalen Rauni insidiert.

Dci- Zustand dci- ausschließlichen Urinentleerung durch den Schuß-
kanal dauerte nun gleiehmaßig den September und Oktober hindurch,
also (-twa acht Wochen lang an und wurde mir gezeigt, als ich am 25. 0k-
tober auf chie Einladung der bisheiigen behandelnden Herren Kollzgen
den I'all zuerst untersuchte. Gerade die letzten Tage hätten sich bei
dieser anomalen Miktioa Schwierigkeiten eingestellt, wbhrend sie vor-
lier ganz gut vonstatten gegangeii sei. Der Kranke urinierte in halb-
hockendec Stellung, indem er sich nach links herunter neigte; der Urin
floh dann in feinem Strahl (licht unterhalb des linken Trochanter maier
aus einer feinen Hautoffnung; die letzten Tage mußte Patient dazu,
s-ie mir gesagt wurde, bedeutend mehr presse» als zuvor. Aus der
Harnröhre kein kein ljrin; iinwillkiirlich floß überhaupt kein Urin ab.
Das üeschoß sei noch im Korper.

1)er Kranke ist von kräftigem Korperbau, gut genhrt. Das
(ehen ist moghich, wird ihn aher schwer, er hinkt etwas mit dem linken
Bein; ca besteht cine Nchwkehci ire Gebiet des linken N. peroneus. Die
sonstigen Organe ohne Besondeies, dgl. der Urin. Eine lineare Haut-
narbe, 5 cm lang, verláuft vom oberen Symphysenrand in der Mittel.
linie. Per sectum fehlt toan einen etwa bieistiftstarken, empfindlichen
Strang, von der Gegend der Urethra in der Richtung des Schußkanals
ziehend. Von der Stelle cies Hindernisses beim Versuch zu bougieren,
das dicht hinter dem Skrotalansatz liegt, bis zur Stelle, wo dieser Strang
sich mit dem Verlauf der Urethra kreuzt, ist cime Distanz mehrere Zenti-
meter.

Röntgenaufnahme des Beckens und der angrenzenden Oberschenkel-
teile (25. Oktober, wiedea-holt am 31. Oktober) ergibt intakte Konturen
der Knochen; zwischen dem rechten Schambein bzw. Sitzbein und dem
rechten Oberschenkelknochen liegen, fast in einer wagerechten Lime,
einige veischieclen große und verschieden geformte, kleine Schatten-
flecke, welche vielleicht Geschoßteilchcn (üranatsplitter?) entsprechen;
ein runder, sehr kleiner Fleck befindet sich auch links am Schambein-
winkel, am Rand des Foi-amen obturatoriuns.

Am 26. und 27. Oktober vorgenommene Versuche, die Urethra
mit filiformen Bougies zu sondieren, sind erfolglos. Die Urinentleerung
durch dc-ri Sehußkanal wiid mit jedens Tag schwieriger.

Ans 30. Oktober bin ich genotigt, dïe Biasenpuriktion zu maclien,
da dem Seliul3kanal keinen Tirin mehr durchließ; Unu klar, etwa 800 cern
werden entleert; Gumnniidiain als Verweilkatheter in den Punktions-
kanal.

31. Oktober. Wohlbefinden. Sphlung der Blase durch den Drain
taglich zweimal, Urotropin dreimal 0,5 täglich. Urinmengen normal.
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Am 12. November 1914 war bei einem 23jhrigen Mann wegen
chronischer Blinddarmbeschwerden, Schmerzen rechts im Bauch und
Kopfschmerzen, objektiv deutlichem Druckschmerz eine Appendektoinie
gemacht und ein sehr langer, nicht verwachsener, an der Spitze
etwas verdickter Wurmfortsatz exstirpiert worden. Die Beschaffenheit
dieses Wurmfortsatzes weckte in mir den Gedanken, ihn bei dem
Verwundeten zum Ersatz seiner Harnröhre vielleicht verwenden zu
können, da nach dem Befund (cf. oben) die Möglichkeit bestand, daß
ein langeres Stück der Harnröhre zerstört und eine plastische Ope-
ration zu seiner Heilung erforderlich war. Der Wurmfortsatz wurde
daher sofort nach der Exstirpation in körperwarmer, physiologischer
Kochsalziösung etwa eine Stunde aufbewahrt und der Verwundete
zur Operation vorbereitet.

12. November. Operation. Einfiihrung eines Metnilkatheters
in die Harnrohre bis zur unpassierbaren Stelle. Inzision am Damm
in der Mittellinie. Freilegung der Urethra und des Bulbus: stumpfes
Vorgehen. Es blutet sehr stark. Inzision der Harnröhre auf dem Ende
der Metailsonde. Die hintere Hnrnrbhrenmündung in der Dammwunde
ist nicht zu finden. Ich eröffne daher die Blase oberhalb der Symphyse
an der alten T{autnarbe, entlang dem Punktionskanal, führe eine Korn-
zange durch die Blase und die innere Blasennitindung und Harnrohre
hindurch bis in die Dammwunde und spalte die Harnrohre auf der Korn-
zange da, wo letztere festgehalten ist. Es zeigt sich, daß ein 6 em großer
Zwischenraum zwischen dem vesikalen und deni vorderen Harnröhren-
ende vorhanden ist, daß dieser Raum mit Narbengewebe ganz ausgefUilt
ist. Ich exzidiere das narbige Gewebe soweit als möglich. Der Ham-
röhrendefekt betrifft Teile dem Pars fixa urethrae. hauptsächlich die
Pars membranacea; eine Mobilisation der Endstüinpfe soweit, daß
letztere zur Naht aneinander zu bringen sind. ist hier nicht möglich.
Ich entschließe mich, den oben genannten Wurmfortsatz zum Ersatz
zu verwenden.

Der Wurmlortsatz wird aus seiner Serosa ausgehulst, sein blindes
Ende wird abgeschnitten und das Lumen des Schlauchs mittels Spritze
wiederholt mit physiologischer Kochsalzlósung ausgespritzt ; darauf
wird er auf ein langes Stuck weichen Gummirohrs (14 Charrière) auf-
gestülpt und dies Gummimohr mittels der Komn7unge von der Damm-
wunde aus durch die hintere Jjamnrohre und Blase und eus letzterer
herausgefuhrt. Sodann wird das andere Ende des den Wurmfomtsatz
tragenden Gummirohrs nuf das Ende der Mctallsonde befestigt, welche
vom Omificium urethrae exturnum durch die vordere Harnröhre in die
Dammwunde geflihrt war, und so von der Danimwunde durch die vordere
Harnröhre und zum Orificium urethrae externum herausgezogen. Der
um das Gummirohr liegende Wurmfortsatz wird nun so gelagert, daß
in der Dammwunde das eine Ende des Wurrnfortsatzes in den Stumpf
der vorderen Harnröhre, das andere Ende in den hinteren Hamnrohren-
stumpf gut hineingestüipt ist. Die beiden äußeren Enden des Gummi-
rohrs werden so befestigt, daß das Gummirohr sich nicht verschieben
kann. Ich mache keine Vereinigungsnaht der Hamnrohre und des Trans-
plantats, sondern nithe über diesem mit einigen Katgutnähten nur
die Muskulatur und Faszie zusammen. Jodoformgazetamponade der
Dammwunde; dicker 4urnmidrain in die Seetio alta-Wunde zur Ab-
leitung des Urins. Verband.

Borsäurespülung der Blase durch den Blasendrain täglich zweimal,
innerlich [Jrotropin. Wechsel des Blasendrains ani 17. I'ovembcr.

Dammwunde immer trocken, schließt sich sichtlich. Am 25. No-
vember wird das den implantierten Wurmfortsatz tragende Gummi-
rohr zum erstenMale, und zwar blasenwärte etwas herausgezogen (unter
kystoskopischer Kontrolle von der Sectio alta-Wunde aus).

30. November. Entfernung des Gummirohrs aus der Harnröhre
vorn Orifjejum urethrae externum aus. Patient läßt Tjrin durch die Ham-
rohre. E zeigt sich, daß am Damm an der Vereinigungsstelle der hinteren
Harnrhre und des Transplantats eine kleine, feine Fistelöffnung be-
steht. Es wird daher am 3. Dezember ein halbelastischer Verweilkatheter
durch die Urethra in die Blase eingelegt, am 5. Dezember gewechselt,
desgleichen am 7. Dezember (Charrière 10).

Am 10. Dezember wird an Stelle des halbelastisehen ein Nélaton-
katheter durch die Urethra eingeführt und als Verweilkatheter liegen
gelassen.

Am 23. Dezember wird der bisher schon zeitweise verschlossen
gehaltene Gummidrain aus der Sectio alta-Wunde definitiv entfernt;
der Wundkanal fur den Drain granuliert rasch zu, die Blase ist in wenigen
Tagen geschlossen.

Dezember. Nach Füllung der Blase mit 150 cern Borwasser
wird der Hamnröhrenyerwejlkatheter herausgezogen: Patient entleert
in gutem Strahl willkürlich die Flussigkeit aus der Blase durch die Harn-
röhre.

Dezember. Patient laßt in gutem Strahl etwa alle zwei Stunden
beinahe klaren Urin durch die Harnröhre; er wird am 3. Januar 1915
einigen Aerzten mit dieser guten Funktion der Hamnrohre gezeigt.

In den fo]genden zwei Wochen wird die Hamnrohre rugelmaßig
sondiert. Diese Vorsicht ist nötig, da an der Stelle der kleinen Damm-
fistel das Kaliber der Harnröhre nachtraglïch beeinträchtigt werden

kann. Aus äußeren Gründen konnte ich aber diese zur Erhsltung
des guten Resultats unberlingt längere Zeit notwendige Nachbehandlung
bei dem Patienten nur kurze Zeit fortsetzen.')

Ich hielt mich für berechtigt und verpflichtet, den Fall,
soweit ich ín der Lage war, ihn zu beobachten, zu beschreiben,
weil außer der, übrigens die Einzelheiten des Verlaufs bei
seinem Vorgehen nur kurz behandelnden Publikation von
Streissler über die Benutzung eines fremden Wurmfortsatzes
zum Ersatz der Harnröhre nichts weiter in der Literatur meines
Wissens vorhanden ist.

Zum Schluß sei bemerkt, daß die eigentumliche, längere Zeit vor-
handene willkürliche Urinentleerung durch einen Schußkanal am Ober-
schenkel in der Literatur in ähnlicher Weise bei einem 34 jährigen Ma-
rokkaner durch U zag, einem Arzt in Algier, 1911 beschrieben wor-
den ist.
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